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den Gabel erzcugten Scliallwellen stattfindet. Befindet sich 
die Flamme wahrend des Vcrsuches im Zustande des Flackerns, 
so lnacht sich dies sofort dern Ohre durch ein oscillalori- 
sclies Schwanhen des Toiles bemerkbar, das indefs schwindet, 
weiin die Gabel den unteren, ruhigeren Theilen der Flamme 
geuahert wird. - Es erleidet wohl keinen Zweifcl, dafs 
diese Verstarkung des Tones der Stiinmgabel in Resonanz 
iliren Grund hat, un(1 dafs die ganze Erscheinung ziemlich 
nalie mit der der singenden Flaminen verwandt ist. Uei 
den singenden Flammen sowohl wie bei der angegebenen 
Erscheinung, ist es die d urcli den Verbrvnniingsprocefs er- 
regte Vibration der Luft, welche sich deii Scliwiiigungcn 
dort der yon der Riihre eiiigeschlosseneii Lufkanle, bier 
deii ZiuAen der Gabel accommodirt und kraftig mittiint. 
Unt\erschiedIich ist nor in beiden Fallen, dafs bei dcr sin- 
genden Flamme die Flamine die bewegende Kraft fiir die 
Schallwellen hergiebt, und die Riihre melir den resoniren- 
deu Theil ausmacht, cvahrend hingegen im anderen Falle die 
Gabel den Ton liefert, ond der Flamme die Aufgabe der Re- 
sonanz zufallt. Naliert man cine loncnde Gabel einem Strahle 
uneiitzundeten Gases, so riimrnt man keiuerlei Resonanz wahr, 
was den Beweis liefert, dafs die Gabel ihre Auswahl nicht 
uuter den Schwingungen trifft , welche durch die Reibung 
des Gases in der AustlufsGffnung dcs Gasbrenuers erzeugt 
werden rind sich in einem gelinden Schwirren dem Ohre 
benierklich machcn, sondcrn vielinehr die Flamme selbst er- 
regt ; wenn dies niclit schon hinreichend drirch den Umstand 
bewiesen ware, dafs sich der Versrich ebensowohl Iuit der 
Flamme irgend einer Kerze, als mit einer Gasllamme an- 
stellen lafst. 

1 X. Bestinimtmg der horizontalen Componente 
des E r  dinagnelism us au f c heniischem W e g  e ; 

son Dr. H e i n r i c h  S c h n e e b e l i .  

J l i e  absoIiiIeu Maafssysteme in der EIektrodpnamik sind 
wesentlich 
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1) das magnetiscbe (auf mechanischem Grundmaak ba- 

2) das chemische (electrolptische) Maafssystem. 
sirend), 

Die Intensitat cines galvanischen Stromes nach absolutcm 
magnetkchem Msafse wird gewdhnlich mit der Tangenten- 
bussole bestimmt. Es lautet die Formel, welche dic Inten- 
s i l l t  des Stromes atis der Ablenkung der Nadel y, der Starke 
des Erdmagnetismus T, dem inittleren Radius r uiid der 
Zahl der Windungell n, ergiebt: 

Wi ld  der Strom in chemischem Maafsc gemessen, indem 
man angiebt, wie viele Cubikcentimeter Knallgas er liefert 
oder iudem man die Anzahl der Milligramme Wasscr, die 
derselbe per Minute zersetzt, oder das Gewicht des nieder- 
geschlageiicn Silbers oder Kupfers bestimmt, so ist 

z = m. 
Kenntcn wir nun das elektrochemische Aequivaleut &, 

d. h. die Zahl, mit welcher man z. B. das per Minute ent- 
wickelte Volumen Knallgas multipliciren mufs, inn die Starke 
des Stromes nach absolutem magnetischem Maafse zu er 
halten, so kiinnteii wir mi t  dem Voltameter (fur den gleiclieii 
Ort) sofort auch Strijme nacb dem absoluten magnetischen 
Mnafse messen. Dieser Factor k ist von W i l  hem W e b e r  l) 

bestimmt worden. 
veilten- Schalten wir daher in einen Stronikreis eine Tan, 

bussole uiid ein Wasservoltameter ein, SO erhalt man die 
Intensitat des Stromes nacb magnetischem Maake : 

rnit der mit dcm 
Tangentenbussole Voltameter 

tgg, = k v ,  r T  i=:- 
2 nn 

wenn wir mit u daa per Minute entwickelte Volumen Knall- 
gas bezeicbnen. 

Hieraus erbalt man einfacb : 

1) W. Weber: G a u s s  uod Weber: Resultate dea magnebcheo Ver- 
eins 1840. 

Poggendorffs Annal. CXLIV. 41 
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k v . 2 n x  T =  -. 
Die vollstindige Formel, nach welcher die Beobachtungell 

r tg Q 

zu berechnen sind, lautet: 
- 1 b - i - e  Y 

k t 9 . 2 ~ ~ 1 ~  (1 + a t )  Y .  760 -.I 
15 1' 1 + - sin ?'p 

1 ax 1 I' 3 l2 T = 
r 1 6 P \ L f g l ? ~ 7 ; ; - 7 7 (  I 4 , .  1 ' 

worin bezeichnen: 
2) 

b 
k 

Y' 'I 
e 

a 
b 
r 
I 

das abgelesene Volurneu Kaallgas (per Minute), 
Barometerstand, 
die HGhe der Fliissigkeitssanle, iiber welcher das Gas 
aufgefangen wird, 

der Fliissigkeit, t des Quecksilbers, das specifische Gewicht 

die der Temperatrir t entsprechende Spannkraft der 
Wasserdiimp fe, 
Breite des Querschnitts 
Hahe m 

mittlerer Radius 
des Multiplicators, m i  

Abstand der Nadelpole (0,85 der Lange der Nadel). 
Zwei vorlaufige Beobachtungsreihcn, die zur Priifung 

der Methotle angestellt wurden, ergaben bei den ange- 
wandten Apparaten als ganz befriedigend: 

2'= 1,925 
T = 1,949 

Mittel: T == 1,937. 
Diese Zahlenwerthe habeu indesseh vorkntig noch we- 

niger allgemeine Bedeutung, indem die Constante h wolil 
noch mit zu wenig Genauigkeit bekannt ist. 

Die Ablesungen des Knallgasvolumeiis sind ebenfalls un- 
sicher : man kbnnte indeis diese Schwierigkeit einfach so be- 
seitigen, indem man ein Silbervoltameter benutzt und die 
Gewichtszunahme der negativen Elektrode bestimmt , die 
ziemlich bedeutend ausfallen wiirde, da das elektrochemische 
Aequivalent des Silbers ungefahr 12mal grbfser ist a h  das- 
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jenige des Wassers und etwa 3mal grbfser als dasjenige 
des Kupfers und ferner uberhaupt eiue Wlgung zu grbfserer 
Genauigkeit fuhrt als die Volumenbestirrlmung beim Knallgas. 

- -  ... 

X. Berichtigung zu meiner Ahhandlung: 
won Jul i ics  TlTLo~rtsen. 

,111 diesen Annalen Bd. CXLIII, S .  532 hat sich ein Irrthum 
eingeschlichen, den ich hierdnrch bcrichtige. 

4. Neutralisations\virme der Schwefelwasserstoffslure. 

2p1'.1 Aq 

Ba A q  lj750 10990 
2 N 113 A,, 12390 7640 

Diese Zahlen sind ans meinen Versuchen No. 238 bis 
244 in diesen Annalen Bd CXL, S. 528 abgeleitet nach der 
Forinel 

(R, 2 S H') = (R, 2s H* Aq) + 2 (S H2, Aq). 
In der Berechnung hat sich aher austatt des + ein - 

eingeschlrchen und die Zahl 2 ist hinwee;gefallen, da nach 
Versuch No. 238 

2 (S H2, Aq) = 9508' 
ist, muL das Schema durch folgendes ersetzl werden: 

4. Neutralisationswirme der Schwefelwasserstoffsiure. 

(R, 2 S €1' Aq) (R, Z S H ? )  

4G x q  24980' 
Aq 15750 25260 

2 8  ti' Aq 12390 

Gleichzeitig berichtige ich einen DrrickfehIer Bd. CXLIII, 
S.  367, wo in der 7. Reihe Proc. anslatt pro mille steht.18 - 

4 1  


